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Aassamische Sust.

W,r erfreut sich nicht der

balsamischen Luft im Frühjah.
xt, so erfrischend und erquickend.

Lenncch müssen wir un in
Acht vehmen. denn die HSusig

x -- tf ymhiAtiirIlClfll llll C .

Öl.MliU allerband Schmerzen,
wie Hüften und Rückenschmer

zen. Man wende

St. .7aKob Gek
an und alle Schmerzen werden

in kurzcr Zeit verschwinden.
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Zltts AUsssuri.

UhirlrS ,3. H.rr, der &l)cnff

u j i 01131.133 ClXHiiy 'st ans Avi,

J.. U.ltOM u:0 1'3 ist g'g'll ll)

d:eA illag- - tiujllutcrjljsajinij tou ")()

crh?I'cil lvocdcn.

I i die Vl:ita:3'si der Jncand.'s-C"i- t
(A)i (iompmi) zil CSivU)iif, Ma..

f.l'zr f )t:ni n:i V!itz;tcaZ)l uud züncte.
a tur.lj tcu c;itt:l)ciii)::t Bia.id

Sln'.i bcyÜTt sih a,Z

jsIWO'j'i.

j a- - !:V0tr.it!) uj:i St. Josep',.
Mo , y'i eine )ojeii.mute ..Eaif.w"
Ettiija::', sliitiioiiimcn, deriifolg .Um

oliuc Begtul 1:13 (Sttu.i.i)iocc ini.li
m-ij'- i llljv l'ti'Ciito sich nicht uuchr ciui

der 3tvr,jo aushalten di'ufcn.

.'lians.is EM). Mi.. II. Mai.
3.; rtt. B. Vlinblcr, fuilicr Sitrctat dr,

Pfifmö 3qniivc uildiiig SJlff ecialion,

tuiiic Ijiute yjiichmittas l)'Ct auf tii
Bcsch .Idi,,N3 Ijin ueil)ifkt, 1),00()
Uo .1 ern OiiiOirn bev letzteren unter;

schlagen ,yt l).iluu.

I'N.vjon (iitu, Olo, 15. Mai.
lim Manu ümiciio I. E Coi'i'.orZ kam

Ijute Morjcu licvl)cv nut) stellte sich tun
Sitcrijs ci5 cuicn Miii&er vor. Er sag-t- .'

nämlich, cv Ijabc bei Sott' Station
eitt'n Mann sJu n,cs äLilliam Wood

cjelüM.t. Er tvurde in gc

iitiiiiin'i', und iüt'aintj begaben sich vo

l;icr r.nch 3coti$ Slaliön.wo man je

doch olstlut nichts von lincra dort
Morde niiifj!c. Es stellte sich

beim auch heraus, önfj Eoni'ors jene

Vl'.igibcu tut Ficdelivahn gemacht hat-t- e.

frs ist iiu!,t nllftii so, sondern ci in uf; so fein. ,.C k

y.Uiniilf (Sou.it) Ouic" toult schnell, und bai s'.che.

dem 'JJultel den l ifol i. 'Kalkx iötoi.

Bleibt dabei. Was, Sk
nennen mich Kameel, wissen Sie denn,
tvaS ich bin? Tnmme Frage, ich ijcil)'

Jlnen doch eben gesagt.

üi . IjtUl IciiniliiN Tic nicht TeWiil'S VUlle GnUl)

Siiitro Tiese Uetuen Rillen fiuiicn Moptsdjmeijui.
Uni citiiiUtil,teit und M cif tot fmifl. Sie sind klcin. le

ober iliuti 2 teilst. Ml'eÜcr Brvs.

H S l) r r c Bild n n g. ctoljn:
Was tl,nt drr Meier ans der ttniver.
fität V üüD : yin, er tttöct sich cm, er

bildet (ich ans!

,Cn: 9j;iiiiitc lSuiit) (5nic" flcljt auf fccu tcditfil
itlett 2 lo 1'JiilUl nuib fteti zr richtigk cit nne
UimiM, uiemt 111 11 11 nm nitrit, rkimi ctuct Ififiillitnä

ifjit.-Mou- lfer Muovi.

Si e i v. & ch a b c lt 0 h 11 c N n h e it.
Wiiö sogt den Deine Iran, warn Du
so spät nach Hanse somnist?--- O nichts,
denn tvenn sie einmal ihr Gebisz ans
d.'in Mund ge.ioninien hat, dann macht
sie denselben icht niihr ans.

i , ijt l'ti cuui Kieti,ui eine MÜal)iI)itl, toast dik

Sliiiifti' Ii'fi-j- U'tl.ljsciiir He,l,ig lirliutU, bic beste tft.

XciOitf i ..Villle tfoill) IHilei'j" sind die kleinsten V1
c, leiiil,ii '',e,. d sind d?'chlb die lüften.

M'jolf.r Mit 04

Einleitung. VI: sJfun, tvie
geht es Tir, mein lieber Freund? B:
Danke, vorzüglich! In der That, ich

habe mich nie tvohler befunden! A:
Tann laniist Tn mir tvol zwanzig Dol-

len s pnnipen !

y.'l.ut Mills laue M'eiliirtie un, 11111 e"iittinchngei, z

tiüiliuii. 'Dluti veiluiic l'ul) t,n,s. bah Cni Uiiiiur
(ji'ii.j!) 0 nie" fi'ftft ijf l'tl(iil;teiiiiin k'elviltt. luä
Mittel l)iilt ixt MUiHiuc. Cä ist b.i3 kinigk scheid-l!rt- !t

'.'.!, ttel. liiclitjc j jifoitieje 'jicjtillntc jut ,iIgc liiit.
MtHillif M'i."...

Z tv c i g l ü" cf l t ch c B ä t e r.
A: Ich habe diesen Sommer eine Doch-t- tr

nttlcr die Haube gebracht. B: Ich
habe vor vierzehn D?gcn einen Sohn
unter den Pantoffel gebracht.

rodcLällc.
S- - H. Elisford, New Easscll,

Wise.. litt an Neuralgie und Nhenma
sittus; sein Magen n-a- r außer Ord
tnng, seine Leber war in beunruhigender
Weise angegriffen, Appetit nahm ab,
und er hatte an Fleisch und Stärke be-

deutend abgenommen. Drei Flaschen
Elzktirschcs Bitters" hielten ihn

Frech. Geschästsinhaver (zu ei

ncm Reisenden den er nicht los werden
kann): Ich hab jetzt keine Zeit und auch
von allem Möglichen den Kopf voll.
Reisender (schnell): Da kouven Sie viel-

leicht meine ganz vorzüglich: ttämme
gebrauchen .

m m m

Wahrend des Winters 1893 zog
sich F. Martin ro:i Long Beach, W.
Ba.. eine Erkältung zu, welche in einem
hartnäckigen Husten überging. Hier
über sagt Herr Martin: Um den Hu- -

stcn loS zu werden, wandte ich mehrere
Mittel an, ohne aber günstige Resultate
zu erzielen. Endlich sauste ich mir eine
Flasche Ehamberlains Hustenmittel.
welche Medizin mich in Bälde kurirt."
Wenn Ihr einen Husten habt, braucht
Ihr nicht vorher mehrere andere Mittel
zu versuchen. Khamberlains Hustenmil
tel wird Euch sofort Linderung verschaf.
fen. Diese Medizin ist seit zwanzig
Jahren allmählich populärer geworden.
Zu haben in Flaschen zu 25c und 50c

..bei WaUer Bros.

Inländisches.

$ Card ff. Md., 14. Mai. Durch
den Einsturz einer Steinwand in ei.
nem diesigen Steinbruch wurden hen'e
Morgen die Arbeiter John Reynolds
und John Rurkins auf der Stelle et.

R'pley, O.. 14. Mai. Heute Mor.
gen erhängte eine in der hiesigen Nähe
wohnende Wittwe Namens Fitzpalrick

ihre vier Kinder und dann sich' seilst.
Man gtaubt.die Iran sei plötzlich Wahn-sinni- g

geworden.

Omaha.. Nebr., 14. Mai. Das
Dorf Panama in Touglaß County wiu

rV rvm (?r)cfcn zei stört. Peter Tondall
d.'in während des Slnrmrs die Pser're
durchgingen und ein Unbekannkr kamen

in.
Little Rock. Alk.. 14. Mai. 3

der Nähe von Paiagonld, Ark,. winden
oliu Mil'on. ein Farmer und sein

lä Jahre alter Sohn vom Blitz getros

fen und auf der Stelle getödtet. Zwei
Pferde nurden gleichfalls erschlagen.

S Philadelphia. Pa., 14. Mai.
Durch die Fahrlässigkeit eines Nacht- -

Wächters, der ein brennendes Streich-

holz auf einem Teppich fallen lies;,

brannte in Holmesburg letzte Nacht die

katholische ttirche nieder. Saden 5,- -

i)0C.

5 Areka. Eal., 13. Mai. Heute wur.

den Fran 7ienrti Schivatka und ihr sechs

Jahre altes Töchterchen von einem chi'

uesischen kcö) erschossen. Der Chinese

machte dann noch einen crsolg'osen Ber
such, ein kleines Kind zu ermorden, wo-

rauf er Selbstmord beging.

!z Springfield. Jll.. 14. Mai.
Heute Mittag wurde in dem i:i Meile
östlich von hier gelegenen Bnssalo der
verwegenste Bankraub verübt, welcher
je in diesem Theil von Illinois stattge.
funden hat. Die Räuber banden und
knebelten den Kassirer und raubten 11,

000.
$ Tenton. Tx., li. Mai. Heule

Nachmittag wurde das acht Meilen von

hier gelegene Gribble Springs von m

Wirbelstnrm heimgesucht. Bier
Personen wurden getödtet und fünf todt-lic- h

verletzt. Tcr angerichtete Schaden
ist bedeutend. Näheres kann nuni noch

nicht erfahren.

liir.cinnati. O. 14. Mai. Um 10
Uhr heule Vormittag zog sich die Jury
in dem Mordprozeß Seott Jack;on's
des Mörders von Pearl Bryan, zurück

nm sich über das Verdiet zu einigen,
lim lij Uhr kehrte sie zurück und er- -

kannte Jackso.r des Mordes im ersten

Hrade schuldig.

Humboldt, I., 14. Zla. S. ST.

TLinne, der wohlhabendste und einslnsz'
reichste Bürger dieser Stadt und Hum.
boldt-Eonnt- y's hat seinem Dasein durch
Erbängen ein Ende gemacht. In Folge
seines schlechten Gesundheitszustandes
und des Todes seiner Gattin war er
schon seit längerer Zeit schweriiillthig ge

wesen.

Justm, Tex.,l5.Mai. Heute Nach-

mittag um zwei Uhr 20 Minuten suchte
ein Wirbelsturm den hiesigen Ort heim
und wehte zwölf Häuser um. W. I.
Eoans von Keller, wurde getödtet und
sie benzehn Personen wurden schwer ver-letz- t.

Der Sturm richtete auch nördlich
von hier großen Schaden an.

iZ Springsield. Jll.. 15. Mai. Die
beiden Räuber, welche gestern um Mit-
tag die Bank in dem vierzehn Meilen
von hier gelegenen Buffalo beraubten,
kamen ans Zweirädern in den Ort und

es gelang ihnen auch ohne Schwierigkei-
ten mit Hülfe ihrer Räder zu entkörn-ni- e.

Buffalo. N. Z)., 14. Mai. Im
EUiot SguarcGebäude wurden heute

zwei Männer, John Purdy und William
H. Jenley getödtet. Sie arbeiteten am

Fuße eines Fahrstuhlschachtcs, als zwei
oben befindliche Männer eine 4o Pfund
schwere Stahl stanze und einen 5 Pfund
schweren Stahlbolzen fallen ließen. Die
Stange traf Purdy an den Kopf und
der Bolzen zerschmetterte Jenley den

Schädel.

8 Irwin, Pa., 13. Mai. Gestern er-

tränkte sich Bernhard Koch im Reservoir
der S. Penn Plate Glaß Co., nachdem
er seine Frau und beide Kinder vergiftet
battc. Die Frau wird wahrscheinlich
sterben, aber die Anderen werden wieder-

hergestellt weiden. Koch wurde vor eini-

ger Zeit von deincmZnge verletzt. Seit
dem benahm er sich sonderbar, und man
glaubt, er habe die That im Wahnsinn
begangen.

Newtown, Kas., 15. Mai. Heute
Morgen richtete ein Wirbelsturm bei

dear zwölf Meilen nördlich von hier ge-

legenen Mound Ridge, einer Station
der Missouri Pacific Eisenbahn, großen

Schaden an. Eine Strecke von etwa
acht Meilen Länge und 100 Jard Brei-
te wurde verheert. Der Farmer Samuel
Baß wurde tödtlich verletzt und fein
HauS zerstört. Noch fünf andere Perfo-ne-u

wurden mehr oder minder fchwer

verletzt. Der Sturm war von strömen-de- m

Regen begleitet.

8 St. Paul. Miiin., 14. Mai. Ein
Orkan in Begleitung eines Wolken
bruchs hat in Chippeway Balley, Wis.,
ungeheuren Schaden angerichtet. Der
Ort Bloomcr und mehrere andere Plä
tze hatten unter dem Wolkenbruch schwer
zu leiden. Das HauS von W. Sparks
in Eau Claire wurde vom Blitz zerstört.
In der Nähe von Menominee wurden
4 Brücken von der Hochfluih Wegerissen,
desgleichen eine dortige Mühle. Aus-
waschungen der Ersendahnen unterbreche
en den Verkehr

Key Weft. Fla 13. Mai. Heute

Abend aus Havana elngetroffene Nach

richten melden, daß in dem letzten bei

Cacarajacaras 'in der Provinz Pinar
del Rio stilltgeh.ibten Kampfe zwischen

den Insurgenten unter Antonio Maceo
und den vom General Jucklin befehlig-

ten spanischen Truppen 400 Spanier
gefallen sind, während die Cubaner nur
17 Mann verloren. ' Sicarras, der be.

rühmte Führer der Cubancr, wurde in

oiesem Kumpfe getödtet.

s San Ira.ic.seo, Cal., 15. Tln'u

Math Eisman. ein Dienstmädchen von

James Allen Elark, beging am Mitt.
ivoä, Ädend ielvltmorv. indem es in
dcr5t üch sowohl wie in feinem bcnach
barten Schlafzimmer alle Gashäne an

drehte. Elark der O Jahre alt war,
bedinstc später am Abend der Hülfe des
Mädchens nd als er auf seine Ru
f.' keine An'.ivort bekam, begab ec sich

nach der Küche, die Thüre hinter sich

schließend. Da er sehr schwach war.
wurde er bald von dein Gas erstickt. Er
wurde am Donnerstag Morgen aus dem

Boden, liur wenige Fuß von der Leiche

oes Mädchtns entfernt, todt anfgcsun
den.

S Jda May, die Tochter von Frai
Mail) A. StrerS in Fairbuiy. Jlls.,
wohnhaft, ist von d.m ljährigen Char
les Bnrrell geschossen und tödtlich vcr
letzt worden. Nachdem er diese That
vegaugkn, richtete Buirtll die Wos.se aus

sich selbst und machte seinem Leben mit

einem wohlgeziellen Schliß ein Ende
Die Ittjahnge Jda May Stcer 3 war

seil ztvei Monaten der Gegenstand der

L'ide und Ansinerlicinikeil von EharleS
Bnrrell g wesen n,,I vor ein paar Ta
zcii hatte er ihr c itnthet, mit ihm

vn'.ch;iibieii!ieii iino sich mit ihm trauen
;n lassen. Dies haitc Jdn abgelehnt und
als sie Bnrrell vorgestern sagte, daß ihr
iider Haupt nichts an ihm läge, zog der
abgetviesene Liebhaber seinen Revolver
und schoß das Mäd lieu und dann sich

selbst. Jenes ,st tödtlich veuvnndet,
dieser, wie gesagt. b.'reiiS verschieden.

Freie Pillen.
Sendet Eure Adresse an H. E. Buck- -

len & Eo.. Chicago, und Ihr bekommt
eine freie P, obeschachlel mit Dr ssing's
New Lise Pille". Ein Versuch wird Euch
von deren Werth überzei'gcn. Diese Pil
teu willen mitd und sind besonders ant
gegen Vcistopfung n. Kopsweb. Gegen
Malaria und Lebeilranllint erwiesen sie

sich unschätzbar. ES wird garautiit, daß
sie von jeder schädlichen Snbstan; srei
und nur aus Pflanzenstoffen hergestellt
sind. Sie schwächen nicht, sondern stär
ken Magen und Gedärme sowie das gan
ze System. Regulärer Preis 25 Cents
per (machtet, .u baven in Walter
Bro'S Apotheke.

- M

Leicht zu helfe. Dame

Finden Sie nicht, das; ich recht elend

ausgehe? Arzt: Vlllerdli'gS, meine
Gnädige! Dame: Und was rathen Sie
mir? Arzt: Wischen Sie sich den Pu
der ab!

t j wii lt schnell, ijeill und IniilerliiZzi kcuik ?!arbc
Maiibi,bi unb aiitiii!istl)lr5gc ivctbcii schnell
bnirt) TcTlZiil s Wiich Hazcl Salve" gchcili. Bkt
M'ii!kvbki. Vcrbruliiiiige und alten Wunde
keilt die Tnibe svsorl . Sie kttiitl auch Hämorrhm
bn,. MUnlier M rvs.

Z c r st reut- - Professor, welcher
ans seinem Spaziergange von Schnee
ballen getroffen wird: Hm. hm. fallen
in diesem Winter große Schneeflocken

2ciniil't, l.'ciler.b unb icinigenb TkWiii's
ijol Me?itch Tiiloe" ist baä Rüttle aiUtiibcn lutb

.'ii iviilivie. U'ilite-- i sriitc Meitkng nie versagt
C'O vkilieit't bn oiiileu nitb ibicuticit; es IjctU ausge
Unnini iie Vil Ve". ti'ib oltc W.inbcii in zwei, ober
beei 3tn hoch -- - iliH (c r 5öve3.

W i i i g e r W i k. Bat,quier:
Nebakk, Tochterleben, morgen wiro uns
besuchen der General von Borgfeld ä

Witwer mach Dich bereit zur Gene
ralinnsterni'.g.

l;uimlvrlmti$ Kclit (I?oKua- - und
ptairhöclüttcl

eignet sich voiziiglich zur Heilung oller
Magenl'eschivl'rden. Die Wirkung ist

rasch und sicher. Angeldern ist der Ges-

chmack angenehm. Versucht Ihr cs ein
mal, so wirdit Ihr cS Euren Frniadnt
gewiß empfehlei?. Zu haben in Flaschen
zu x'5c iind buc bei Walker Bros.

Beschränkte F r c i h c i t.
Fremder (in Amerika einkommend):
Endlich bin ich in einem freien Lande,
wo Jeder nach Belieben thun kaun was
cr will. Amerikaner: Ja, ausgenom-

men er ist verhciialhet '

Diejenigen, welche an rhcumali
scheu Ansälleu leiden, sollten die ein
psindlichen Stellen mit EhamberlainS
Vain-Balsa- m reiben. Sollte diese Be-

handlung Linderung der Schmerzen
nicht verschaffen, so binde man ein mit
dem Balsam getränktes Stuck Flanell
an den betreffenden Körpcrtheil. Die
Schmerzen tocrdcn bald daraus vergc

Heu. Das Mittel ist zu haben bei

Walker Bros.

Altes Hausmittel. Arzt,
einen Patienten besuchend: Was? Jb
habe Ihnen Schwitzen verordnet, und
Sie fitzen hier vor eine Schüssel voll
Knödel? Bauer: Ja, i ess' halt bis
i schwitz'!

.

Ein Attest.
Hiermit bezeuge ich, daß ich am 11.

Mai mit Krücken in Malicks Apotheke
ging, und dort eine Flasche Chamber
lains Pain-Balsa- m kaufte, in der Hoff
nung, das Mittel würde mich von Rheu
rnatismus befreien. Nachdem, ich drei
Flaschen aufgebraucht hatte, war in ku

rirt. Ich empfehle das Mittel jedem
Leidenden. Charles H. Wetzet, Sea.
bury, Pa.

Die obige beschworcne Aussage Jbe

stätige ich hiermit. Walter Shipmarc.
Notar Zu haben in Flaschen zu 50r
bei WaUer Bros.

Ausländisches!

"V Eisenach. 15. Mai. Hier hat der

Rechtsanwalt Wille Selbstmord began-ge- n.

Ueb:r das Motiv der Thatverlau
let soweit noch nichts.'

1s Schaffhausen. In der Anlage
beim Schasfhauser Münster wurde da?
einfache Denkmal für Heinrich Moser,
dem Erbauer der Wafferwcrke, enthüllt.

fi Schwyz. Die ZuchthauSsträflinge
sollen künftig in der St. Gallischen

trafanstalt St. Jakob untergebracht
werden. Ein diesbezüglicher .'Lertrag
auf 10 Jahre wurde abgeschlossen.

T London, 15. Mai. Eine Depesche

'Marseille meldet, daß dort mehrere
Personen an der Cholera- - gestorben sei--

cn. petzten üreilag iamen oret lrlran
lungs und drei TodeSsälle solleir vor- -

gekomiiien sein

Berlin, 14. Mai. Ans allen

Städten kommen Nachrichten, daß das

Jubiläum des Frauksnrtcr Friedens
glänzend gefeiert wrrde, zumal rn

Hamburg, Dresden, München, Leipzig,
tuttgart und Karlsruhe.

1! Aargau. In Zofingen winde ein

protestantischer Psarrcr, zu echt Tagen
Gefängniß verurtheilt, weil er auf den

dringenden Wunsch einer Mutter, aber
gegen den Willen Hs religionslosen Va
ters ein Krnd gelaust hatte.

3 Berlin. 15. Mai. Die sozialdcmo- -

kratische Fraktion des Reichtstaes hat
die drei Führer Bcbel, Liebknecht und
Singer zu Dclegalen der deutschen Soz
aldcmokratic aus dem Londoner interna.
tionalen Arbcilercorgreß erwählt.

1'Karlöruhe, ö. Mai. In Feciburg

in Baden ist ci Buchbinder Namenö

Jacobi, welcher hochverrätherischc: Um- -

triebe verdächtig! ist und sich grober
Majestätsbelcidigungen schuldig gemacht

habe soll, in Untersuchungshaft abge

sühit worden.

II Die Reihe der Prozcsie wegen

Majestätsbeleidigung nimmt in rrschrc
ckendcr Meis. zu. In den letzten drei
Tagen haben allein in Frankfurt a. M.
nicht weniger als vierzig Verhaftungen

unter dieser Ankla; e stattgcsunden. Ein
Heizer Ruhinaun wurde wegen Majc
stätsbeleidigung zu 3 Jahren Gesang

iß verurtheilt.
Madrid. 15. Mai. In einer heute

Vormittag abgehaltenen Cabiuets-S't- z

u.ig wurde der Minister des Auswärt- -

gen, der Herzog von Tetnan, beauftragt
der Regierung der Vereinigten Staaten
einen formellen Protest zuzustellen gegen

deren Einmischung in den Gang der Er
cignisse in Cnba. Weitere 40,000 Mann
spanischer Truppen sollen nach Cnba ge

sandt werde.
II Berlin, 14. Mai. Wieder ha

sich, diesmal in Fricdnchsort, dem Ha
feuort an der Kieler Föhrde. ein ver
hängnißvoller Unglücksfall in der deut
jchen Marine ereignet. Beim Anlothen
des Zünders an einem Torpedolopf, ex

plodirte der Torpedo. Der Werkzeug

metster Ebert wurde durch die Explo

sion auf der Stelle getödtet, zwei Mann
wurden durch umherfliegende Splitter
schwer verwundet. Die übrigen zwvi
Mann entgingen dadurch dem Unheil
dak Ne ru's Was, er vranaen und an
Land schwammen. Tcr Schießschnppen

in dem die Exploston stattfand, geriet
in Brano und wurde durch die Flamme
theilweise zerstört.

Ihr Anabc wird kcrnenAIonert law-gc-r

leben.

Das st'S was Herrn Gilmer Brown,
34 Mill Straße. South Gacduer. Maß.
vou deu Aerzten gesagt wurde. Sein
Sohn lilt an einer Lungenkrankheit, die
von Typhus gefolgt war und er hatte
den Aerzten 375 bezahlt, als dieselben
,lm aufgaben, inocm sie erklärten, daß
sein Sohn nicht mehr länger als einen
Monat leben werde. Er versuchte dann

Dr. King's New Discotieru" und der
Gebrauch von nu paar Flaschen gab ihm
seine Gesundheit lvieder und befähigte
ihn zur Arbeit zu gehen. Er sagt, daß
cc seine derzeitige gute Gesundheit Dr.
Kings New Discovcry zu verdanken
hat und werß, daß es die beste Medizin
gegen Lungenkrankheit ist, die es in der
Welt giebt'. Probcflaschcn sind j haben
in Walker Bro's Apotheke.

Vcrinis chtcs.

Aus unserem Nachbarstaat Jll-no- is

tvird von der grauenhastcn Ver
zweiflungsthat eines Arbeitslosen be,

richtet. In Springsield bat ein Arbei-

ter in einer dortigen Sägemühle um

Beschäftigung. Als er abgewiesen

wurde, warf er sich in seiner Verzwei
flung auf die Kreissäge, die ihn sofort
in Stücke schnitt. 'lud trotzdem giebt
es selbst noch in den jetzigen Zeiten
drückender Arbeitslosigkeit Menschen

mit steinernen Herzen, welche behaupt
ten, daß Jeder Arbeit finden könne,

dem es in Wahrheit darum zu thun sei.

Einen interessanten Einblick in das
Leben einer morderaen Ehe bekam min
gestern bei einer Verhandlung in einem
Polizeigericht in Baltimore. Die Frau
Kuhu halte ihre schlechtere Hälfte wegen

schlechter Behandlung verklagt. Dabei
stellte sich der folgende interessante Sach
verhalt heraus: Frau Kuhu verdient be

reits seit 15 Jahren den Lebcnsunter
halt für die Familie mit Kleidermachen,
während Herr Kühn nach dem Haus
sieht, kocht, wäscht und die Kinder war-

tet. Die Sache verlief zur beiderseitigen
Zufriedenheit, bis mit einem Male Herr
Kühn unier dem Einfluß unteres revol-

utionären Zeitgeistes obstinat wurde
und hl.25 die Woche tLtra für daö Kni
derwarten verlangte. Auch dieser For
derung kam Frau Kühn nach. b'.S sie die
unangenehme Entdeckung machte, daß ihr
liebender Gatte in ihrer Abwesenheit
dieses Taschengeld ,n Bler investirte und

in collossaler Bekneipthcit nicht nur mi'.
unter den Kinderwagen mit dem Baby
umwarf, sondern auch noch die Suppe
versölzte, den .Braten anbrennen ließ
und'noch obendrein grob wur'. e, wenn
Frau Kühn ihn zur Ordnung rief. Als
der Ehehimmel der Kuhn'schen Familie

ch in der angegebenen Weise umvüstert
halte, erfolgte die große Verhaftung,
scene. Herr Kühn versprach im Gericht
sich bessern zu wollen, aber feine resolute
Gattin bestand auf seiner Bestrafung
wegen unordentlich? Benehmens. Er
wurde um 1 und die Kosten bestrast;
da er aber sein ganzes Taschengeld in
Bier investirt hatte und seine Gattm. die
Theure, nicht nur ihr Herz sondern auch
ihren Geldbeutel seinem Flehen ver.
chloß, mußte Herr Kühn brummen.

Als er von den Schergergcn der öffent.
ichcn Sicherhett als beklagenswerthes

Opfer einer allzustrengen Justiz nach den
unterirdischen Kerkern geschleppt wurde,
hatte Herr Kuhu bereits sein volles
Selbstbewußtsein zurückerlanzt und
sprach die zuversichtliche Ansicht aus. daß
es seiner Gattin nicht gelingen werde
für das 18 Monate alte Baby ein so gu-te- s

K indermädchen zu finden, wie er fei.

Bucklen's 2lririca.lbe.
Beste Salbe der Welt gegen Schnitte

Quetschungen, Geschwüren. Salzfiuß,
Fiebcrbeulen.Rlngwurm.aufacspruuacne
Hände,

.
Hühneraugen und alle

.
Hautaus.

z i4 1 ricgiogc. .peiir irajcr Plies, vver leine
Bezahlung verlangt. Heiluv" allen
Fällen garantirt, oder Geld zurückerstat-
tet. Preis L5 Cents die Büchse. Zu
haben bei Walker Bros.

Eine Flugmaschine, die fliegt.

Wie es den Anschein hat. ist die erste
wirkliche Flugmaschine, d. h. eine Ma
schine, welche wnklich fliegt, endlich
da, und wieder ist es dem amcrikan:
schen Erfindul'ggeiste vorbehalten ge
wesen, sie in's Leben zu rufen.

Im Beisein des berühmten Elektr!.
kers Alex. Graham Bell hat Prof.
Sam. P. Langtet), Sccretär des Smit. ,

sonian - Instituts, der, obwohl Den

Hause auS Astronom, sich seit dem

Jahre 1887 mit dem Flug-Proble- m

beschäftigt hat, am 0. Mai aus dem

Poiomac.Flusse eine Maschine rn Be
wegung gesetzt, die er Aerodrom oder

Luftläufer nennt. Diese Maschine,
welche nicht näher beschrieben ist, . als
daß sie aus Stahl gebaut und mit
Damps gebeizt ist, und Aehnlichkeit mit
einem Ricsenvagel hat, der von Flü-- -

gelspitze zu Flügelspitze 14 Fuß mißt
erhob sich nach Bell's Beschreibung i

großen Curven von etwa 300 Fuß
Durchmesser in die Luft bis zu einer

Höhe von etwa 100 Fuß und ungefätr
eine halbe Meile vorwärts, woraus sie

da kein Dampf mehr da war, anhielt
ui'd, statt niederzustürzen, sich lang
sam senkte und ohne Schaden zu neh
men, den Wasserspiegel erreichte, an
dem sie schwamm, bis sie aufgefischt

wurde. Bei einem sofort vorgenomme
nen zweiten Versuche erhob sie sich eben
so leicht und graciös wieder in großen

Curven in die Luft, stieg über ein 1e

nachbartes bewaldetes Vorgebirge und
senkte sich eine gute Viertelmeile vom

Ausgangspunkte wieder nieder.

Prof. Langley selbst erklärt des Na
beren. daß seine Maschine nicht von
Gas oder anderer Lust getragen wird
wie der Lustballon, sondern ungefähr

tausendmal schwerer ist, als die Luft
auf der sie läuft, und von der sie in

ähnlicher Weise getrogen wird, wie ein
Schlittschuhläufer von jungem Eise
Die Bewegung wird durch Schrauben
erziehlt, welche von Dampf getrieben
werden, aber in Folge des kleinen

Maßstabes, in welchem die Maschine
ausgeführt ist, hat sich kein Conden
sator anbringen lassen, des es ermög

licht, das Wasser wieder und wieder zu
gebrauchen. Deshalb die Kürze der
geflogenen Strecke, die sich beide Male
auf ungefähr eine halbe Meile belicf

und in ungefähr l Minuten zunickge-le- gt

wurde. Die Schnelligkeit des Flu-

ges hängt, wie bei der Bcivcgung auf
festem Boden, davon ab, ob es bergauf

oder eben geht. Bei den vorgenomme

neu Versuchen war die Bewegung bcrg.
auf.

Hier hätten wir also eine Maschine,

welche wirklich fliegt und sich bis über

100 Fuß über den Erdboden erhoben

hat. Sie übertrifft darin die von Hc-rat- io

Phillips, welche der einem Ver-

suche im Jahre 1893 sich nur 2 bis 3

Fuß über den Erdboden erhob, obwohl

die Flugfläche derselben größer war,
und auch die Moxim'sche, welche zwar
bei dem Versuche am 18. Juni 1894,

einen starken Auftrieb zeigte, aber nicht,

wie die Langley'sche, frei aufgelassen

und deren gleichmäßige Bewegungs-fähigke- it

nicht erprobt werden konnte.

Daß sie sich bei beiden Proben, obwohl

nicht van Menschen gelenkt, wieder igt

und langsam auf den Boden
senkte, fpricht ungeheuer für ihre

Brauchbarkeit.
Mit großer Spannung werden nun

die unzähligen Erfinder, welche sich

mit der Lösung dieses Problems feit

so vielen Jahren abgequält haben, nach

einer näheren Beschreibung des Lang

lcy'fchen LuftläuferS ausschauen, und

mit gleicher Spannung wird das Pu--

blikum den Erfolgen entgegensehen,

welche Herr Langley mit einer nach

demselben Muster gebauten größeren

Maschine erzielen wird. Sind diesel-

ben dem Versuche im Kleinen entspre.

chend, so wird man annehmen können,

daß rn zehn Jahren von heute die Mas-

chine genügend vervollkommnet und

vereinsacht sein wrrd, um als Verkehrs
mittel benutzt werden zu können, und
es rag dann noch zehn eitere Jahre
nehmen, bis sie beginnt, dem Fahrrad

saitin" iVInrT

tawnft AM.tkMM,
Frau Martha Jane Pringle von

Chase, Jackson Eo. , W. Va.. schreibt : Nach,
dem ich viele Jahxe lang an fast allen Krank
heilen, dulche ein Fluch meines Geschlecht
sind, unendlich gelitten hatte, kann ich jetzt
sagen, daü-tc- h Gottlob munter und gesund

- 1.1k A ftnUm iin .Ufcu y
ten Jahre mehr schwere
Arbeit verrichtet, ohne
datz sie mich augrstrengt
hätte als vorher ru
zwölf Jahren.

Ehe ich Sie konfultirte,
war ich die elendste unter
den Frauen, unfähig zu
gehen oderauch mir auf-
recht im Bett zu sitzen.
2)!ein ganzes jetzige
SZloblbrnnden verdanke

Srau P.tsl.. ausschließlich Dr.
ierce'S 'Favorite PreBcription", dem "Gol-

den Medical DiBcovery" und den 'PaUeta.
Während ich die erste Flasche Prescriptioa,"
nahm, nahm ich um zwölf Pfund zu.

Beiliegend schiele rch Ihnen nur meinem
Dank meine PlzotoarapY'.e. eber ßxau, 6. . . ... v : . fr--- lzelver ivie taj im, uuo Die uuui'iycucii xnci
ner Krankheitsgeschichie zu erfahren wünscht,
und ein sranllrteS Envelope mit ihrem Na
men und Adresse an mich schickt, will ich gern
aues ?ewunia)ie Miirqeiien- .-

BfeMiiB
als solches crnstlicke Eoncnrrenz zu ma
cyt?n. eoeinaus r.no o:e Zuiunirs- -

bilder. welche uns die Mcnscken durch
die Lüste schwirrend zeigen, nicht mehr
in das Reich der Utop-.c- n zu vcrwen.cn

Jll. Ctaatsztg. .

Der größte Narr auf Erden
ist der Mensch, der lunie.iucni leine C'esundhcit und
bie Mittel zu iljict i5il,itting unb Wiedergewinnung
iicr,ieit,Iiissigi. Und buch l!)int dies iu;cle. die von
Natur , leine Tiilil,lsc sinb. Sie sind eben so

sehr zu bemitleide',. alZ zu tadeln. Schwindender
Appetit. VUmnliinc an lscU irt)I, Schlnfwslglci,. Ver
dci ig,sti'ruttge. unre,ziiiiZ'.iger Cluiiigaug und
Symptviiie von Biticjilai sind war.ikNbc Bvrboten
1 in Zinzng v.iinblicher schwerer taukljeiien. Eie un

bfiichict iosii'i ist lltiifliche Iljoi l'.ett, siir welche die

beleidigte Statur tu gehöriger Zeii cuii findliche wenn
nicht ivdtlichk Tirasc cuscrlegi. Wird jebrch daZ vor
ü gliche ui'd in jeder Hinsicht dewührie Votbcungnngs

uiiiiel gegen chronische r.iiikheiieii. bekannt als Ho
slcilci'S M.igeul,ttcrs, rechtzeitig angewendet. o

werben damit alle schlinimcu folgen fernst verhäng
nißvollcr Un'erlajjiimjosJiibrti abgewendet. Zu bic
scu schlimme folgen gehören chio.iische Verdauung
beschwerdrn. i.'cber und N.eiei. idcu. Verstopfung,
Nervosität, ?!he,,itii,mui nnb M.Hata.

I. W. Pieiec. in 9iVpiillic, ;V'U'.i, sagt: Ich habe
in incincr niuilie unb sur mich selbst Cnc Minute
Cough Cure" gebraucht, und daS Üiesultat war eine so

güiifticzes. dnsj ich kaum Worte sindcii tun, das Mittel
seinem !i.'crdiciistc nach zu Preisen. Ich werde dasselbe,
bei jeicr sich mir barbictcnbcu (Selegenheit Anderen
empschIeii.TiZiiilci,' Bros.

John Reiff's
. neuer .

SlilgvN lGllsthan
Marristr.ibe. Hcrinanii, Mo.

Farmer werden in iciüein (oslhans flci-- j eine gute
He'inatli fiiidcii und jU'at ?! billigen "Piniin. tven
tullij habe ich e e arvs;c,i l,t,e x.si.n der te

atmcin für it,.e Pseivc .n es.,a:' steht.

Jiniir' i! 11 n .V i e n uJi i. m ir. Xie bc
sten Wi,,c. srischiZ 'ii'x.c vU. ätihic U "'--er ?l, Nils
an Hand. ma M'--'

ßandwttrm. Wir ein nintirni den Band
warm lebend mit ovk

und Allem in l b.Z :i Tinnden vollst ,'idlg jit caliinicn
durch eine eitiJ'Jt ,ois l'feOttiii. Hiuioi-rt- von die
ien Wnrmcr dc ir , cveiiso vielen Pees ii'N in alle
theilen kr Äcr. taiiteii einlernt ivuroe,!, sino
ierer lNiec Ivliti. Mcuivuislmiuicin. fei'ic .n.ii
feit, üüeuen '..',, I.i ein udiffiue iinui U'2tirtn Medi
ritte Co . iul. toitdtvan. i Votii
'Vlo. Mutter tire mder mit Würmern geplagt
und. sollten beiiTiben yjio.riro unitVulucr uc
beil. Wird gcit!! Lmpsang von t0 (ienta rti ver
sandt. luiir-üi'j- O

OWENSVILLE- -

DJf. ED1V. 3IELLIES
wird jeden Mvi!!,ig, !v!ttwoch und ffreilag. ron bik
4 Uhr Jliichniti,ig-$- , in dir Wohnung des Herren
.jaii'0 iiivj'mcijet Z coiniiitireii siitt.

Efficc der

Herliliiiill-Tliik- c

TelkHoile ög
?1 das Publikum I on tSaslonade Loi.nly !

?)leinc Tkleplu'.i.c ffiec ist die besloiiigerichleste und
lciiiieiiiue in rer i,,ot.

Tns nltriiinei'l i en''.' sich in eir.em abgcschlolse
neu 'il:iiicr uuo ,il ',ir Tarnen uns Leeren ,'.,iaä!e
iich. Alle Tei'kietk'i k.ninen vt)-.;- t Störung ourch

uiiii uvgeiuiiot uuo riiz.iiieii iv.'oc,i.
7Vxxx. Bvaoiidlo

HEßKinANN'S

OicticrSiisoon,
irrte Whars und Schillcijttnijf.

Hermann, :ito

sch habe in der früheren 1. Phr.ilfj Oalle eine
neue WiUtischait eröffnet 11110 todt meine freunde
und i5inner, loioie da? 'pllik,n im ?IIlgkineincn.
Höflichst zu eiet Besuche ci. ,ch Halte stets an
vano Die

besten Wcinc, Bier und
viqttörc aller ölrt.

Hnuptauartier fiir den

cchtcn Wliisky
mmm distIllins Company- ,-

den ich in allen Ciimiittot.'n vom P.Ici bis zum Tifo

billiger verkaufe als gewöhnlich siir schlechtere Waare
verlangt wiro.

v e u r h V. Her! mann

3
Schwache, nervöse Berkonen.
epiagt von GewisseniZbisseit. Schlaflosterkeit ode,

schlechten Träumen, liederreisikii, llcken und
opfschmerzen. alarrh. vrröihen. Zitiern, Serz

klopfen, kiiaftlichkeit.Nnkntschlosfeiiheit. ZrLbfini,
und erschSpfeiiden Ausflüssen, erfahre au dem

Jugendfreund", wie einfach und billig

ritndlich gedeilt und die volle eiundheit unk, der
Frohsinn wiedererlangt werden können. ffan,
neue Seilverfahren, eder fein eigener Vrzt.
Echickt 2 Eent in EiampS und Ihr bekommt da
Buch perflegelt und frei zuaeichickt von der ..Vrioatlinikund Dispensary." 23 West 11. Str.. View

-

"er. s. oax.
Deutsches Gasthaus

von

IHTelxiscOaxn.
ltontsttstfee neben der Hermann? Sta,
Nillk.

Diese GastbauS bittet Reisenden und be.
onderk Farmern die best, iLequenilichkeiten
keine Bette, gute koß zu sehr mäßigen
renen. tzur die Pserdk der Farmer steh,
N öeräumikts StsLaetäude zur VlLg
U
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K lv, Hfcirt C:

WA
fHim.lf

'W mm

vekaIj Ewxffarm don ?7.'l ekerSMei.
) le westlich von Hermann. &utei WohnhauS,
cheune RauchkauS nnv Cisterne. Weaen Näherem

wende, man sich an
i$ic uannajiici, .

' Hermann. Mo.

Moluen
Maler --nnb Anstreicher.

Hermann, Mo.

erttae all ins i?ach schlaaenbe Arbeiten aeschmack,
voll und zu mähigen Preisen.

mm ö mm,
Schützen-ganptquatti- cr,

lUcin- - und Dier-Salo- on

Ecke 2. u. Echillerstrokr, Hermann, Mo.

Tie veften Weine. Eiaarren und WkiSleUS sin
det man hier, ffarmer werden es zu ihrem Aortheile
finden ihren Bedarf an Whisky bei uns zu lauirn.

egetoaqn uw. zur ttuierizattiiiig ver ?aiic

MtxtUiti ßoiiiiitorci
von

A. GUENTHER.
Ecke Schiller und .!te Strafte im früheren Een

iral Hoieigebaube

Hermann, - - - Mo

stehen Taa frisches Weist, und Echwarzbrod. uckien
Zorleit undnnbcrcs Backlverl. hdeusalls stets frischen
öanby. Eüdfrüchte. Svufectcn usw. zu sehr billigen
Preisen, vochzeilsluchcn eine peziainat.

MaKlzeiteii. antcr Kaffee usw. wer
111 .UUlUlil bcn zu ieber Llunbc fervirt. Auch

fahr, ich stets frische ustern. alle Sitte Würste.
Saidincn und ndeie Telilaiess.
DULAiislctit wctdeu aus alle Arten zubereitet. --Cfc

Aj G u en l h

trSeSttv.
Seiluna atavtiit. Eine neue Mllhoie. steine

Adhaliung vom Geschäft, flein Schneiden, kein vie
brauch voii chirurgischen iistrnink'ilcu. vvUständig
stckcr. 't untiac icen iiiblnnu nur .an in ver
Welt, lomende iind Ichon dadurch rnritt worden.
IIiinbcrfch.1kt.nie nsormaltvii frei. Strikte Ber
fchwiegcnheit.

CENTURY CIlliMICAL CO..
miirjsl:. : Olive Strafie. ül. LoiiiS. Mo.

mmmmmmtimmBmmmmnwvi iiimaiuiuj .hu u i ,,,,,
rf..M-wiif- i r ni umQ

Cm dankbarer Mimt,
der nicht genannt sein will und seine voNftZntkg
Heilung von seiiwereni Leiden einer in einem Dok
torbuch angeaebrnen rznei verdankt, läßt durch

8 daffelbe kostenfrei a seine leidenden Mitmen
schen verschicken. Diese große Buch, deutsch oder
englisch, enthalt Rezepte, die in jeder Apotheke ge
macht werden können. Schielt ure Adresse mit
Briefmarke an Privat &Ini5 nut) Diöpensary,"
23 W. 11. Str.. cw ork. ?i. .

. i, ,,,,, .,,
I jtMUu'n. fiiilUnn fll lii IMMMMMj

Fred. Hasenritter,

atil et
halt flttil vot i.it hig ritte Auswahl

ättcl für Hrrrcn u. Damcn,
Pferdcgcfef irr. Zaume, Peitschen, stetien und andere
Saltlcr.Waaren, die zu den allcibilligsteu Preisen
verlaust werden.

Alle Arten Reparatur-Arbeite- n werden bestens bc
sorgt und iöeschirre aus Bestellung vciscikigt.

ZrontstraKk. neben der ZonzertttaUe.
Herinattn, Mo.

JOHN SCHWARTZ

Schmied n.
Wagenmacher,

Hermann, lUo

Sarm. u. Spruigwagei:, pflüge,
Eggen und alle Arten Zaringeränzfchafltn fteti at
Hand. Agent für die berühmten

Buckcye Lrntoinaschincn
sowie für die

Milburn Sarmwagen.
Ich kann Fabrikivagkn und Bnggics sowie handge.

mochte Wagen z kinein sehr billigen Preise liefern
RepataturAbeii?ii sowie PIktdebeichiagen werde

prouipt und billig bei.'rgl. Maschinen irgend eine,
Art werden bestkui karirt fvwi Iheile zu ffabrik.
preisen geliefert. Um geneigten Zuspruch bit irt.

John E w a r tz.

FARMERS' EXCHANGE

AEk w o M
von

Fbztz M&awm
Nachfolger von P h i l. Haeffner.

4. Ctraste. zw. Markt- - niid Cchillerstlane.
Hermann, - - - - y(0.

Fclucr Lunch jcdcn Morgen.

Farmer weiden bei mir stets die besten
WhiskieS zu den billigsten Preisen sinken.

U. 8. SALOON
. von .

i. MARTIN 1UNZ,

pkht mit dem n. S. Hi tkl in Verlnnduna.Lai geebrle Publikum findet hler ste,Sdse
difuii --Kraule, sowie Kigarren und lavak iSanz besonder

gute Whiskics
die ich in allen Quautitjiten luden niedrigtten Preisen veiia,e. Farmer wer.
den e ,n ihrem gan, besonderen Jntereffe
sinveit threu Whl?ky.Z?edarf bet mir zulaufen. Um geueiglc Zuspruch bittetöi.S I. .yuni UN,.

rifiiiiiiiiniiniiiui:iiiiaHiiiiKiiii!iiiiiiiiiiiiiiiHntntii

i CHRISTIAN DfiNüSER,

! öMtlilger Notar,
E v- -

besorgt alle notarifchen Arbeite. t?e. da
uiiselgen von Hipotheken. U'bertrag

nng Urkunden, oniralle. Testamente.
Bkglandlgnugkn usw. prompt und gcwis
senbakt. 1

ESOIjnuns ; Kmit cciuei.&liif?U(: Hermann, Mo.
112j

uuaiiimitlmiiiuiiitt.nuiuuiuiir'iMiiHUxtmi

Kl

Für Etadien Cj
oes XCDUl. LÜ

. . . Beut auf und heilt , . . Fv
Ncrn5chäche, - sj(nurfAMM fTfXflA nJf 4.i f r a iHiwic; ffibUTv(tT fivvnw

ekle Folgen von Jnzendverirrnnorn
-- a- Ri.J.....A;Hh. (ar4..t 0 1. 1 h ,un v nuc cwiyuutiumiiii.

dem Slkcr vüd Starte d! Schwächen Vibt ncur
lirall un neuen evrnsueuiq sr,, ini.ii.."
zweifelnden, ctd) nehme persönliches 5utke,ic
en solchen JSllen und Ntemanv vraiiazl zu zo- -

, ,,arm an mim m imretoeu. ca auc ioiictc
M. . I. . f.fi-,i,ft,- Vi.pr- - I

iOCllCHUC ULlUflllvtll UUH M.l. .MW. .w..- -

den. am lenoe ca Slezexr eines vrtiiniiieise.., (m. . Crüt.fi nishf iif fnnbrm,.(i ul iu vm... - rr
?4..Mfc. I.C. A.iXtrilt.Iii1i wn,.r N;l4fiiniini, ....nrr 1

IIUICIUC TDIVK HUbl UUkl.UI Hiliv. .'IÖ H
Briefmarke an - I

Iko!.8tate-- , Box 693, Kalamazoo, Mich.
Setfemdet e bertotimte Kalamai Sellerie.

Ifi Ein witndcrbarcs Heilmittel.
" " Männer in allen

W A
I

A"

u

lüyiirrr trfja gfl

Hmilllnil Aar NiU
W. & 15. rV ffabrtkanien do

Mehl, Klrie, Shipstuff . l v.
V ffilr alle Sorten Eetilt. nl

rDiijcn. Roggen, Aorn u. s. ro.
luird der höchst, Marltpreis kkMIt. Zkes kN,,'werden prompt besorgt.

Ä "Um r- -" - Jailrdrt .1 ILil(ERE LN
V Fabnkanl von .

Grabflkinkn u. MoNumknkkll,
gegenüber von Teloite'S Kinder yard

Hermann. . . zzzo.

e stellungen f il r Grabsteine. Ein f äff nnaenusw werden auf S Bette und zu sehr' lieer i.len Ereilen a,?. tk,,
fitotat Lang'

2

WI?f i?mmö'
urviirrvamme,

Mo

Euaen SMasse
)?1Nl irt' awlin.Ocfen SISHmaschink n

Biechwaaren.
ffeilt Sägen, schleift Messer und Ccheenn usw. vl,

besorgt aue derartigen Arbeiten zur Lutrredrndetid
Auftraggeber, gut und billig.

Bauholz.
Ich habe an der fete der 4ttn und Marti

strafie. i Cruian. tincueue BauKolzkandlung er
öffnet u,idt,er,e durch mäßige Preist und reelle Be
dleiiuug. die iSunst deZ Publikums zu erwerben suche.
schindeln, abcn, Thürcn, Fenster

Zöauholz und überhaupt alle Ar
ten vaulzolz gut und billig.

Xy Sprecht vor und lernt meine Preise kennen, -f-cg

WM. KLENK.
Heamann Mo

V. COLMANN. JVS. ALFFNttt

mkMeM - Muck

W vou

COLHIHNN S HflEFFKER,
(Nachfolger von John Haid.)

Ararkthaus, . k)crnrann, lX:
Halten stets an Hand, frisches ffleifch aller Art. so,

wie alle Soric Wurst und geräuchertes ffletsch. un
den lorrden bet uS flciö auf da ixteundlichste bedient
werde.

ffür Schlachtvieh zahlen wir stel den höchste
Biarktprci

Mm lac&ittß & Siily Co.,
AUGUST WOHLT, Eigenthümer.
Masckincnikeite. ?aivftükre,i N,tii

Oete usw. stets an Hand, rsondere Auf
nikiksa.nrcit niiid der Nkpainlur von allen
Arten Maschinen und namkiittichaim Ma
schiiiki, sicichenkt. Wir q,iantirrn unsere
Äibeilcn und liefern dieselben prompt uni
billig. jan 18 83

Groszcr Berdienst!
Wer unS feine Addrefse einsendet, dem senden wir per

Post genaue Auekunft über ein ganz neue Sefchkist
womit irgendeine Person mannlichen oder weibliche
Eeschlechid auf ehrliche Weise und ohne grosze Auslage
und Mühe über IX Tollari per Monat verdienen kann,
ohne Reisen und Peddelu. Kein Ageutschafts'Humbug,
sondern ein elrnichcs Eeschast. Addresstre :

.CEK CCJrS C... Cistcs. LtTix Co., lt.

8(fjii!ieiie - WerMte
von

JOHN LEIBACH.
rroniftratje, unterhalb slropp 'S ffirauerei,

Hermann, , . . Ma.

Aste Cchmiedkardkilen, N ie das Beschläge rvn Pkr
den. Pfliigichuiien. Vacienrls uialuren usw. er
prompt und ant audffei,krt.

Agent sur Wood's Seitiibinderimd tZriitemvfchinen.
sowie uberliaupt alle Sorten Aekktbanmafchtnut.
aiageii und Pflügt wetten auf da Prompteste hirge
stellt.

Dr, Otto Jacobs,
D en t s ch e r

Zahnarzt
HERMANN, MO.

Zähne werden schmerzlos gezogen,
dnrch ewe neue Erfindung.

Leih - 5(ttll!
von

FRITZ OCHSNER.
Sie Strafe. Hermann, Mo.

CJ-- Heu. Hafer und Jtotn, findet man stet zu zeit
gimüdeu Preise

Haararbeit.
Unterzeichnete besorgt das flechten n

Zöpfen, Haarketten, Blumen uud überliauxt
Ue feineren Haararbeiten !ün stlerisch un
hr billia

Iran JohnLeidoch.

QTissoi'l Facßio
Eisenbahn.

3 : TägiS Züge . 3
zwischen

KasasCittiii.St.Loln's,
Solide Züge

mit

pullmann Büffet'
und Schlaf'Nlaczen.

ubkr die

COLORADO SHORT LINE
nach

Pucblo und Denver.
2 Tägliche Züge 2

- nach

Texas und dcmSüdwcflkll
P.. Townsend,

General-Passagi- er u. Ticket Agent
Et.LoujS. M

Hrischer Iftatfe
stets zu haben bei

Henry Solias.j
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